
Chorpraktisches Klauierspiel - Übungsgeheft

verfrasst $on Uta Wafther

Im Chorpraktischen Klavierspiel finden wir den Brückenschlag von den Theoriefächern zur
.' chororientierten lnstrumentalpraxis.

Wir bringen am Klavier harmonische Akkordverbindungen ebenso zum Klingen wie
verschiedene Stimmkombinationen aus Chorpartituren, um als Chorleiier in der

Probenarbeit diesvom lnstrument aus umf,assend demonstrieren zu können.

Die Unterrichtsinhahe ridrten sich nach der Prtifungrcrdnung im laienmusizieren.

Mindestanforderungen nach dem C-Kurs:

Spielen von einf,achen und erweiterten lGdenzen in enger tage

Spielen von L-ZStimmen aus einer sehr leichten 3-4-stimmigen Chorpartitur

Mindestonfurderungm naü dem *lfiuts:

Spielen von einfachen Kadenzen in weiter tage (Chorsatzlsowie von enreiterten Kadenzen

in enger lage (Klaviesatz], beides jeweils in Ohrr, Tez- und Quintlage

Spielen einer (Chromatischen) Modulation zu Einsingübungen

Spielen von 2 Stimmen aus einer leichten 4-stimmigen Chorpartitur

Mindestanforderungen noch dem A-Kurc:

lhdenzen wie unter &Kurs genannt und bis zu drei Vorzeichen in Dur

Spielen einer (Chromatischen) Modulation zu Einsingübungen

Spielen von mindestens 2 Stimmen aus einer 4-stimmigen Chorpartitur (inkl. Polyphonie

sowie rhythmisch differenziert mit Punktierungen, Synkopen usr-)



1. Vorübung: Einfache Kadenz in enger Lage
(Klaviersatz)
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Übhinweise:

a) Zunächst die Gnrndtöne der Hauptdreiklänge mit der linken Hand nach dem obigen
Schema üben.

b) Nun langsam nach dem obigen Schema die Hauptdreiklänge in der entsprechenden
Umkehrung mit der rechten Hand üben. Dabei die Griffe und Handlagen einprägen.

c) Links und rechts langsam und taktweise zusammen setzen. Jeden Takt mehrfach
wiederholen.

d) Dieses Schema in alle Dur-Tonarten bis zu drei Vorzeichen transponieren.
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Z.Erweiterte Dur-Kaderuen bis zu drei Vorzeichen
in engsr Lage {Z Yarianten}
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Diese oder die naclfolgende Kadendorm ist prtifungsrelevant und
auswendig an beherrschen!

(Ibhinw eise und Erkiutetangen :

a) Die Erweiterrmg derKadwerfolgt hier &rch asäiEtiches Einfügen der Neben-
dreikltuge der VI. Sütre Gonitapamttete) rmd der tr. Sffe ($üdmmmparallele)

b) Es gelten die üblichen Tonsatz- und Stimmfiihnrngsregeln!

c) Beim Übcn is es e,mpfehlensu/€rt, sich mffist links das Bass -'IVluster" mit den
jeweiligen Dreiklangsgrundtönen einzuprägen rmd zu lernen.

Kleinc Tinps ftir das Üben der Akkorde in der rechten lland:
Der sich jeweits änderde Tm der Akkorffdge I -VI - IV - tr ist der gdomGlte
Glrundtm der emtsprechenden Fimktimhmmie w& gkictrßitig d links
angeschlagen wird.
In der Kombination tr - V - I hingegen Einderr sich immer zwei Töne des neuen
Alftodes (der gdoppelte Cnmdtm.md die Ten).

d) Tfansposition des Schemas in alle Tonarten bis zu drei Vorzeichen.



Erläuterungen md Übhnweise :

In die.sem Schema einer erweiterten Kadw.wrmde atsäielich an den Nebendreiklängen
der VI. und tr. Stufe auch der Nebendreiklang der Itr. Stufe @ominantparallele)
venvendet.

Arrch hier gilt tramspmiüon in alle Durtmarten bis zm Orei VorzeicUen



3. Einfache Dur-Kaderlzen bis zu dreiYorzeichen
in weiter Lage {Chorsatz}
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a)

Diese Kadenzf,onn ist prüfungsrelevant und auswendig zu behemschen!

Übhnweise wd fuläntsunsen:

b)

Das Notenbeispiel beginnt inder Oktavlage, d.h. der Grundton und somit auch die
Oktarre ist im Sopman- (I^age bezeichnet den Sopranton, Stellung den Basston )

Aufbauend auf die Kadenzen der engen Lage unter 1.) entsteht die weite Lage durch
das Weglassen des mittleren Tones des Akkordes in der rechten Hand.
Dieser rechts weggelassene Ton wmdert in d€n Tenor in die linke l{and.
Bei der weiten lage wird
zwischen den drei oberen Stimmen des vierstimmigen Satzes immer ein Dreiklangs-
ton ausgelassen- Zwischen Tenor und Bass darf der Abstand gröBer oder kleiner
(bis zurPrim) sein.

ßeim Übm wird es leichter, wenn man sich bewusst macltt,
dass die Bostirnc (mmdm$ dio glciclrsnwic in der mgen Lage sirrd urrd
die Ahtfrrrdo nyischen fuFut tßrd Alt utch in dsr erga, Iage qictent waren
@ort nur mit einem in der Mitte rusötzlich gegriffenen Akkordton, der jetzt
weggelassm wird)

c) Es gelt€n die üblichen Tmsatmegeh fiir den vierstimmigen SaE!

d) Hinzu kommt in der weiten I-age die Berücksichtigung der jeweiligen
Stimmuffänge der Chorstimen:

Bass: F-dt; Tenor: c- al; AIfi f - d2; Sopran: C - *
Das funeu@ dass fuim Spiclen der l(odstzin dcr weitst Lage evmarcll in einer

fdgstdsl Lage (Terz- d- Qtintlase = Tak 2 d- 3 NW-) &aviert wqdst muss-

e) In der Quintlage (Takt 3 des Notenbeispiels) kann man den Basston der Tonika (I)
oktavieren, urn in der linken lland nicht die ftir viele Ausftihrende rmbequeme
Dezime greifen zu mässen- Dabei ist d) an beachten!

f) Transposition dieses Schemas in alle Dur-Tonarten bis zu drei Vorzeichen.



4. Modulation zu Einsingübungen
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Di.ese Übung ist orüfungsrclevant wtd auswendig zu beherrschsn!

Ftkhnerwxstundilbhinwei*.

Diese Akkordfolge leitet in Ti,elanartenchromatisch aufwärts oder abwärts. Dabei wird der
Zwischendominarcepmkkmdals rmrrollsänrtigerDominantsepta.kkord (= D7 ohne Quinte, mit
gedoppoltem CnmOton) eiagefügt

a) Z:oerct die linke lland üben. Sie hat die Grundtöne säimtlicher Akkorde zu spielen. Die Bässe

der Ausgangs- rmd Zieltmrtenwerdeninrmer oktavierr Der Efuzelt@ welcher der Cmmdtm
des jeweiligenZwischendsninantsetrakkordes im Bass ist, wirdmit dem 2. Finger gespiett mdj 
bereitszuBegimderÜhmgartrderTasüepcitimiert Wäkend dx garrmÜhmgwerden
die Oktave mit den Fingern 1 und 5 und der Einzelton mit dem Z.Finger sehr dicht an den

Tasten Eehalte, rmd sehr enq clromatisrlweitßr geräclt. Das hei$L die llandposition
wirü immcrbeihhaltcn!
D[e Had brmegt sirh {uasi ffi hizomtal d die trIrer ztr dßn ievcils dire}tßn
Nachbartönen! Man könnte die linke lland auch als "Navigator" filr diese Übuns
bezeichnen.

b) Zur rechten Hand: Der Grundton in der Oberstimme der Ausganptonart wird immer
zum Leiuon derZieltonart (und ist gleichzeitig die Terz des (D1 ).

Übm der Griffe und Rücken in die neue Lase, aufw(in* Tl-2 ff.:
C nach (As') :

5- Finger c - 4. Finger rückt auf dieses c = kitton
2- g - rückt Halbton aufw?irts = as = auch liiks! = gedoppelter Grundton der

Zwischendominante
1. e - rückt Ganzton aufwärts = ges = Septime des (D7)

(As') nach Des : Fs geltm die Reseln atr Auflösung eines ff!
4. Finger c - 5. Finger ist bereits vorbereitet = Halbton aufwärts = des

(Regel Terz des D7 = lritton, führt in den Grundton)
2- Finger as - bleibt as (Regel: Gleiche Töne bleiben liegen)
1. Finger ges - rückt Halbton abwärts = f (Regek Septime fällt in die Terz)

Abwcirts. siehe Takt 13 ff.:
C nach (Fis7) :
5- Finger c - 4. Finger = rückl einen Ganzton abwlirts - ais (= fleuer kitton)
2- g- rückt einen Halbton abwärts = fis = auch links!
l. e - bleibt auf e (- Septime)

Auflüswe: sieheoben!

Aufsrund der einfacheren Realisicrung an der Kl.avicrtastfr.tur wurden hicf nchrfaßh
Akkadtbe in mhwtnsürcIpr Verwwlßlwrs "pdeht". ,ß rrur Hit M Mtiffm
"HdhM" td "Cm.üm." eFläfrfiD w ffiw



5. Partiturspiel

Die folgende Beispielliste nennt Chorsätze zum üben, die über umw.cpdl.org (ChoralWiki) zu

finden sind und dort zum Download zur Verfügung stehen. Bitte darauf achten, dass die

Sätze wirklich als Chorpartitur und nicht im Klaviersatz notiert sind!

C-Kurc: 7-2 Stimmen glelchzeitig und in allen Kombinationen spielen
gteachte Der tenor wird meist im Violirschlilssd rctierL ist aber eine OLtilre tL'fier zu spielen!

Leanne thhorjo Veitdr:Wheel of the Year: 3- Yule

Antonio Scandello/Andreas Stenberg: Meschina me chi nova la lancella

Georg Vogler/Andrö Vierendeels: O Spiegel der Dreyfaltigkeit

Doniel Sudemwnn/M&moüer @ngsbtdrfief Mdd, Drylfuwn Es kommt ein Schiff

(Jüisfrarf, WillibW Gtt* Leih aus deines Himmeb Höhen

lohonnes Eccard: Nun schüz dich, Gretlein

Luca Sortore (ormonizzazionel: O Jesu Vita Mea

Midnel Praetofius/fidrä Vrcre,ndek: Arfi Gott im Himmel

Friedriü 9il&er/Mbertwt Chotnisso: Frisdl Se$rngen (ldl hab oft im loeise der lJeben)

B-Kurs:2 Stimmen gleichzeitig in ollen Kombinationen spielen

Luco Marenzio: Or/6 condotto il mio amoroso stile?

SirWilliam Sterndale Bennett/EMarble: O that I knew where I might find Him

Heinrich tsoac/C. Cooze: Epiphany (Alleluia: Vidimus stellam)

M e I ike Yersiz/Ka racoog lan : Gider Oldum

Fonny Hensel/Heinrich Heine: Nacht liegt auf fremden Wegen

Ana Yara Carnpos: A Lua Girou {Tema de beira-rio, Bahia}

Mel Bonis: Ave verum

Corlotto Ferrori/Caterina de Sieno: O pazzo d'amore

Clora Schumonn/Emanuel Geibel: Abendfeier in Venedig

! a n P i eterszoo n Swee li ncVG re g o rio n/An d rö Vie re nd eels.' Beatus qui Soli

Jean Tisserandfi. Kelecom: O filii et filiae

Clemens non Papa/BMarble: Vidi Jerusalem

Orlando di Losso: Voir est heaucop

Antonio 1candella/Andreas Stenberg: Eonzorno madonna ben vegnua

M orti n Bl u m ne r : Trauergesang



A-Kurs: Mindestens zwei Stimmen gleichzeitig in allen Kombinotionen spielen

Andrm Gafuieli:Te Deum patrem

lzowa Nobouyaki: Dominusfirmamentum; Ego sumvitis; Floreteflores; Oportette
Giovanni Bonoventuro Motucci: Ego sum pastor bonus

Mrerinown RenneslllllimVe*oik Weegegroet! Volschone Lentetijd; HetAngelus

funny Hendfiwfir wr Eiffi Abendl,,ch s&on rausctrt &r Wald

lase de lorres; Versa est in luctum

Francois-Auguste Gevoert: F6licit6 pass6e

Orlando di Lasso: Wohl komrrt der Mai; Come la notte ogni fiammella 6 viva; Praesidium Sara

Aristatb Aure Eqwrm: Cruae ümm
Ferdinond Hillerßdnm Gwg -Mi: titanei auf &s Fest aller Seelen

Altböhmisches Weihnachultedflokob Christ: Freu' dich Erd' und Sternenzelt
Felix Mendelsnhnflwph wn Eiüendorfi Morgergebet
lolnnn ilsnonn Hrcin/Cor, Thiel: lehtgerielieber und Veryißmeinnicht

knjomin Milgwrte:Harß
Poolo Agostinl': Peccavimus; O Jesu cordis mei

Nuonder Gillet/lsac Wotß: iltr Stratford
Chrt$oprrer Tddtotb @n: O Hory Splnt Lord of erace
tocob Obreclt: Parce Domine

Antonio Marlo Pocchionlz ln monte Ollveti

Thonos Morlq: April is in my mistress'f,ace

N- ftom Zryrcb, @ orr. Iw luras: Moia mah a zove se mici
F. H. Hodg*/M.ttlillioms: Dayof dry
Fanny Henselflohann Ludwig llhland: Herbstlied

lbu Sad/Hendro Agustion: Serumpun Padi


